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Antrag 
Stadträtinnen / Stadträte - Fraktionen 
 
SPD-Gemeinderatsfraktion 
Betreff 
 
Welche Auswirkung hat die geplante EU-Konzessionsrichtlinie auf die 
Wasserversorgung in Stuttgart? Eine Reaktion der Landeshauptstadt ist nötig. 
 
Ab 1. Januar 2014 soll die Wasserversorgung in Stuttgart zu hundert Prozent wieder 
städtisch sein. Die Verhandlungen sind wegen der Kaufpreisvorstellungen der EnBW 
schwierig. Wir gehen dennoch davon aus, dass das vom Gemeinderat beschlossene 
Ziel einer hundertprozentig kommunalen Stuttgarter Wasserversorgung zum 
beabsichtigten Zeitpunkt erreicht wird.  
 
Zum Stuttgarter Wassernetz und den damit zusammenhängenden Anlagen gehören 
auch die Anteile an den Wasserzweckverbänden, von denen die Stuttgarter 
Wasserversorgung ihr Trinkwasser bezieht.  
 
Ein entscheidendes Motiv für den Rückkauf der Wasserversorgung ist, dass die 
Grundversorgung nicht dem liberalisierten Markt überlassen werden darf. 
Die Entscheidung des Gemeinderats erweist sich im Lichte der aktuellen Diskussion 
innerhalb der EU erneut als richtig.  
 
Die von der EU-Kommission aktuell geplante "Konzessionsrichtlinie" hat zum Ziel, 
auch die Vergabe von Konzessionen für privatisierte, bzw. teilprivatisierte 
Wasserversorgungen, der Ausschreibungspflicht zu unterwerfen. Nicht entschieden 
ist derzeit, welche Bedingungen gelten sollen und auch, ob die Wasserversorgung 
überhaupt unter die neue Richtlinie fallen soll. Zur Zeit tobt hierzu im Europa-
Parlament ein heftiger Streit, der voraussichtlich im Mai oder auch erst im September 
im EU-Parlament entschieden wird.  
 
Die SPD-Fraktion ist der Meinung, dass die Wasserversorgung nichts in der neuen 
Richtlinie zu suchen hat. Angelegenheiten der Daseinsvorsorge müssen auch 
weiterhin allein Sache der Kommunen bleiben. Wir möchten nicht, dass künftig auch 
bei der Wasserversorgung die gleichen rechtlichen Hürden aufgebaut werden, wie 
sie für die Strom- und Gasnetze bereits bestehen.  
 
Städtetag und Großstädte wie München vertreten die gleiche Position. So hat der 
Stadtrat in München am 23.01.2013 in einer Resolution formuliert: "... Es darf nicht 
geschehen, dass europäisches Recht die Kommunen "durch die Hintertür" zur 
Privatisierung zwingt..." . Anzumerken ist dabei, dass München schon seither eine 
hundert Prozent kommunale Wasserversorgung besitzt, was Stuttgart erst anstrebt.  
 
Wir halten es für dringlich, dass sich auch die Landeshauptstadt in die laufende 
Debatte durch eine klare Positionsbestimmung einbringt.  
 
 



Wir beantragen deshalb: 

1. Die Verwaltung legt schriftlich und im Verwaltungsausschuss baldmöglichst 
dar, welche Auswirkungen die geplante Konzessionsrichtlinie auf die 
Wasserversorgung in Stuttgart und Baden Württemberg hat.  

2. Insbesondere interessiert uns, ob Auswirkungen auf den laufenden Prozess 
der Rückübertragung der Wasserversorgung auf die Landeshauptstadt zu 
befürchten sind.  

3. Weiter stellt sich die Frage nach den Auswirkungen auf die 
Wasserzweckverbände. Auch nach der Übernahme der Zweckverbandsanteile 
bezüglich der Stuttgarter Wasserversorgung bleiben diese "privat infiziert". 
Denn nach dem derzeit geltenden Zweckverbandsgesetz dürfen diesen bis zu 
40% Gesellschafter mit privater Beteiligung angehören (zB. EnBw, Thüga, 
aber auch Stadtwerke mit privater Beteiligung).  

4. Die Verwaltung legt weiter dar, wie sie reagieren will. Wir halten es für sinnvoll, 
ggf. in einer Resolution des Gemeinderats die Position der Landeshauptstadt 
deutlich zu machen. Dazu gehört ggf. auch eine Initiative gegenüber dem 
Landtag, das Zweckverbandsgesetz den kommunalen Zielen anzupassen.  
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